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HSV-Corner
Blick nach vorne. Es waren wieder
einmal turbulente Zeiten beim HSV.
Am vergangenen Samstagnach-
mittag, 17. März, gab Neu-Coach
Christian Titz seine Bundesliga-
Premiere auf der Trainerbank des
HSV. Nach einer guten ersten
Halbzeit verloren die Rothosen al-
lerdings zunächst den roten Faden
und schließlich auch das Spiel ge-
gen Hertha BSC mit 1:2. Trotz der
Niederlage gab es für Titz einige
positive Aspekte. Besonders die
Länderspielpause kommt nun wie
gerufen. „Wir haben mit der Mann-
schaft die Dinge, die sie verändern
müssen, angesprochen, konnten
ihnen aber auch einige Szenen
zeigen, in denen sie unsere Spielidee schon gut umgesetzt haben“,
so Titz und richtete den Blick nach vorn. „Jetzt haben wir zwei
Wochen Zeit, in denen wir noch einmal intensiv mit der Truppe
arbeiten und uns gut auf das nächste Bundesliga-Spiel vorbereiten
können.“ Während dieser zwei Wochen kann der Fußball-Lehrer auch
fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich auf Bobby Wood, Kyriakos
Papadopoulos, Filip Kostic, Mergim Mavraj, Rick van Drongelen, Tat-
suya Ito und Vasilije Janjicic muss Titz verzichten, da diese sieben be-
reits zu ihren Nationalmannschaften gereist sind. 

Für Sport begeistern. Raus aus dem Klassenzimmer und rein in die
Turnschuhe! Die HSV-Stiftung „Der Hamburger Weg“ bringt Bewegung
in Hamburgs Grundschulen. Bewegung im Alltag ist für Kinder ein
zentraler Bestandteil ihrer Entwicklung. Um die Schülerinnen und
Schüler zu mehr Bewegung zu motivieren, hat der Hamburger Weg
das Projekt „Schule läuft!“ ins Leben gerufen. Zusammen mit den
Lehrkräften und qualifizierten Verbandstrainern soll der Sportunterricht
attraktiv mitgestaltet und die Kinder so für verschiedene Sportarten
begeistert werden. Das Projekt richtet sich an Klassen, die aktuell im
dritten Schuljahr sind. Bewerben kann man sich ab sofort und noch
bis zum 13. April 2018. Alle Infos zu dem Projekt sowie zur Anmeldung
gibt es auf HSV.de. 

Ab in die Verlängerung. HSV-Maskottchen Dino Hermann mischt ak-
tuell ordentlich die KiTas in Norddeutschland auf. Mit coolen Tanzmo-
ves und seinem eigenen Buch „Dino Hermanns lustige Abenteuer“ im

Gepäck, ist der tollpatschige
Dino unterwegs auf großer Kin-
dergarten-Tour. Bereits seit Ja-
nuar können sich Kindergärten
für einen Besuch von Dino Her-
mann bewerben. Neben einer
Interaktiven Lesung aus dem
Kinderbuch, welches mit zwölf
spannenden Kurzgeschichten
gespickt ist, nimmt Hermann
sich Zeit, um mit den Lütten zu
tanzen und zu toben. „Wir sind
begeistert von der Vielzahl po-
sitiver Rückmeldungen“, sagt
Roberto Cepeda vom HSV
Kids-Club. „Hermann freut sich
schon auf seine nächsten Be-
suche.“ Denn die Bewerbungs-
frist wurde verlängert und geht
noch bis zum 30. März 2018.
Alle Kindergärten in Hamburg,
Schleswig-Holstein und Nie-
dersachsen können sich per

E-Mail an hermann@hsv.de bewerben mit einer Begründung, warum
der pummelige Dino unbedingt in die KiTa kommen soll.

„Freekick in the dark“. Punkt 18 Uhr ertönte vergangenen Freitag, 16.
März, die Trillerpfeife – das Hallenturnier von der HSV-Stiftung „Der
Hamburger Weg“ wurde angepfiffen. Die Hamburger Märzferien wur-
den vom Hamburger Weg genutzt, um einmal mehr einen „Freekick“
zu veranstalten. In der Sporthalle am Hans-Dewitz-Ring in Harburg
kamen rund 150 Kinde
rund Jugendliche vorbei,
um gemeinsam Fußball zu
spielen. In kleinen Teams
traten die Teilnehmer ge-
geneinander an und spiel-
ten um die Futsal-Krone.
„Ich finde den Freekick in
the dark total gut. Ich kann
mit meinen Freunden zu-
sammenspielen und wer-
de dabei noch mit cooler
Musik motiviert“, nannte
ein Spieler des Turniers
die Gründe für seine Teil-
nahme. Denn abseits des
Spielgeschehens gab es
als Stärkung für die Fuß-
baller Obst, belegte Brötchen und ausreichend Wasser – und eben ein
paar coole Bässe auf die Ohren. „Viele Teilnehmer kennen sich
bereits untereinander, aber die Kinder finden es natürlich auch
reizvoll gegen neue Gegner zu spielen, die sie noch nicht kennen“, er-
zählt einer der Übungsleiter. „Das ist so schön am Freekick.“

Siegloser Einstand: Der neue HSV-
Cheftrainer Christian Titz nutzt die
Länderspielpause, um sich mit der
Mannschaft auf die letzten sechs
Bundesliga-Spiele vorzubereiten.

HSV goes Kita: Dino Hermann besucht
verschiedene Kindergärten im Raum
Hamburg. Die Bewerbungsfrist für einen
Besuch läuft noch bis zum 30. März.

Vollgas beim Hallenturnier: Die Teilnehmer
des „Freekick in the dark“ erlebten einen
tollen Abend mit Fußball, leckeren Snacks
und guter Musik.

Nach ein paar Ehrenrunden – der
Platz am Blomkamp war vereist
– konnte TuS Osdorf nun endlich
Heimpremiere in diesem Jahr fei-
ern. Allerdings ging das erste
Heimspiel nach der Winterpause
verloren – mit 1:2 unterlagen die
Osdorfer den Gästen vom SC
Condor. Osdorf ist damit in der
Tabelle vorerst wieder etwas ab-
gerutscht. Jeremy Wachter
brachte die Gastgeber in der 22.
Minute mit 1:0 in Führung. Aller-
dings kam Condor in der Folge

immer besser in Fahrt und erar-
beitete sich ein klares Chancen-
plus. Der Ausgleich lag noch
kurz vor Pause in der Luft, das
Condor-Tor in der 44. Minute
wurde allerdings abgepfiffen. Der
anschließende Freistoß der Gäste
brachte nichts ein.
Auch nach dem Seitenwechsel
wirken die Gäste wacher. Condor
gelang in der 62. Minute per
Strafstoß der 1:1-Ausgleich.  Os-
dorf nun in höchster Gefahr. Ein
Schock dann auf der Zielgera-

den, als Condor in der 81. Minute
mit 2:1 in Führung ging. Osdorf
agierte in den letzten fünf Minu-
ten in Unterzahl, nachdem  Stan-
ley Owusu die Gelb-Rote Karte
sah.
Osdorf spielt nun auswärts bei
BU. Spielbeginn ist um 14 Uhr.
Osdorf: Hencke, Jobmann, Owu-
su, Enderle, D’Agata (82. Minute:
Trapp), Hüttner, Herbrand,
T. Krause, Ude (59. Minute: Mei-
jer-Werner), Hounsiagama (38.
Minute: Bonewald), Wachter

Osdorf gibt Condor die Punkte mit

Unnötige 1:2-Heimniederlage am Blomkamp

Das Tor von Jeremy Wachter
zum 1:0 war gegen Condor zu
wenig.

Man kann ja vielleicht mal glück-
lich gewinnen, aber verlieren tut
man immer selbst. So ungefähr
dürfte auch das Bezirksligaspiel
zwischen SC Nienstedten und
SV Lurup zu bewerten sein.
Nienstedten gewann am Ende
mit 3:0 und übernahm mit 42
Punkten die Tabellenführung, Lu-
rup bleibt mit 36 Punkten Tabel-
lenvierter.
Die Begegnung hielt nicht die
Versprechungen eines Spitzen-
spiels, aber es war ein ordentli-
ches Fußballspiel. Lurup in der
ersten Halbzeit mit viel Einsatz,
Nienstedten hingegen schaffte
es überhaupt nicht, seine spie-

lerische Klasse zu zeigen. Eher
war Lurup auf den Sprung zur
1:0-Führung. Vor allem die Kopf-
bälle von Martin Bushaj nach
Standardsituationen waren einen
Treffer wert. Auch Chris Bardick
wirbelte ordentlich durch die Ab-
wehr von Nienstedten, kam aber
nicht entscheidend zum Zug.
Das 0:0 zur Pause ging vollkom-
men in Ordnung, eher waren
noch leichte Vorteile bei Lurup
zu sehen.
Nach dem Seitenwechsel verlo-
ren die Gäste aus Lurup aber et-
was ihre Marschroute. Niensted-
ten agierte im Gegenzug kon-
zentrierter, trotzdem lief weiterhin

alles auf eine Punkteteilung hi-
naus. Wenn man Lurup etwas
ankreiden möchte, dann war es
der Angriff, der jetzt zu wenig
Gefahr vor dem Tor der Gastge-
ber erzeugen konnte.
In der 70. Minute dann die Über-
raschung – ein Tor. Nienstedten
im Angriff, heraus kommt aber
eher ein Kullerball. Der Ball ging
irgendwie noch zu Ecke, aber
das wäre schon ein peinliches
Tor gewesen. Beim anschließen-
den Eckstoß passte Lurup aber
auch nicht richtig auf und der
Ball wurde von Yannick Reutter
zum 1:0 für Nienstedten einge-
köpft. Auf der Luruper Bank

konnte man über diesen Dop-
pel-Fauxpas nur entgeistert den
Kopf schütteln.
Lurup musste nun die Räume

öffnen, das kam der spieleri-
schen Anlage der Gastgeber ent-
gegen.  Warum allerdings Filip-
Andre Barbarez unbehelligt
durch den Korridor im der Luru-
per Abwehr marschieren und
das 2:0 für Nienstedten markie-
ren durfte, war der zweite Fehler
im Luruper Spiel, mit dem sich
die Gastmannschaft die Hoff-

nung auf wenigstens einen Punkt
zunichte machte. Das 3:0 von
Andres de Kartzow mit dem
Schlusspfiff war dann auf das
ganze Spiel gesehen aber zu
hoch.
Lurup hat am Freitag Heimrecht
gegen Hansa 11. Revanche ist
angesagt, im Hinspiel verlor Lu-
rup unnötig mit 1:3. Spielbeginn
ist um 19.30 Uhr. Nienstedten
muss ebenfalls am Freitag an-
treten, spielt aber auswärts um
19.45 Uhr bei der starken Mann-
schaft der SV Lieth.  

SC Nienstedten:  Schwarz, Reut-
ter, Engels, Tönges, Barbarez,
Frercksen, Rudnik, Dühring, Drin-
kuth, Holzer, Conti
Lurup: Ernst, Estevez, Bardick,
Bushaj, Jamal, Domgjoni, Cojoc,
Bayraktar, H. Turan, Dahlgrün,
Junuzovic

Tabellenführer gewinnt 3:0 

Luruper Fehler laden Nienstedten zum Siegen ein

Roberte Estevez (Lurup, r.) im
Laufduell mit Nicklas Dühring
(Nienstedten).

Jakob Drinkuth (SC Nienstedten).

VW Passat Variant 1,8 TSI, 08/2017, 10.384
km, Anhängevorrichtung mechanisch, 7-Gang-Auto-
matikgetriebe, Einparkhilfe vorn und hinten, Rück-
fahrkamerasystem, Sitzheizung vorn, Sport-
Ausstattung, Navigation

€ 38.750,-

VW Tiguan 2,0 TSI 4Motion, 08/2017, 9.748
km, 7-Gang-Automatikgetriebe, Anhängevorrichtung
mechanisch, Climatronic, Diebstahlwarnanlage, Rück-
fahrkamerasystem, Parklenkassistent, Sitzheizung vorn,
Navigation € 41.850,-

Zum dreißigsten Geburtstag von Nils
Gosebeck (Strandkorbmanufaktur) gab
es reichlich Geschenke und der Ligama-
nager des TSV Elstorf (Niedersachsen)
freute sich natürlich besonders über den
6:0 Sieg seines Lieblingsclubs FC Bay-
ern. Das hielt aber den Sportjournalisten
Dieter Matz, der dem HSV nahe steht,
nicht davon ab spaßige Verse an diesem

Abend im Kreise der Sportkameraden
vorzutragen, die das junge erfolgreiche
Leben des Jubilars wiederspiegelten.
Dafür gab es viel Beifall. Friedlich und
lustig feierten die Gäste im Clubhaus
des TSV Elstorf das Geburtstagsfest.
Vorsitzender Ingo Rischer bedankte sich
bei Nils Gosebeck für die engagierte Ar-
beit für das Liga-Team.

Bayern-Fans und HSV-Anhänger feierten Geburtstag
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